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R E  P E R  T O R I U M .  
ALLGEMEINE ELEKTROCHEMIE. 

Ueber eine merkwtirdige Klasse unorga- 
nischer SBuren und ihr elektrolytisches Ver- 
halten. W. Hi t tor f  und H. Salkowski .  Zeit- 
schrift fiir physikal. Chemie 28 ,  546 - 555 
(1899). J i i rgcnsen  fand, dass iiii P l a t i n -  
ch lor id ,  PtCI, + 5  H20, welches sauer reagicrt, 
der Wasserstoff des einen Molekiils Wasser 
austauschbar ist (es bildete sich durch AgNO, 
z. B. ein Korper: PtC140Ag2), so dass cine 
Saure, utld zwar eine zweibasische, vorzulicgen 
scheint: PtCi4OHZ. Kohlrausch  fand bei der 
Elektrolyse des Platinchlorids, dass am lionzen- 
trierten Losungen kein Platin abgeschieclen wird 
(es bildet sich Platinchlorur), wohl aber aus ver- 
donliten, dem sich bei noch verdunnteren Wasscr- 
stoff zugesellt. Er schliesst daraus, dass zur 
Kathode nur H, welches Platin und Platinchlorur 
durch Reduktion bildet, zur Anode aber das 
Platin init deiii Chlor und Sauerstoff als kom- 
plexes Ion wandert; letzteres Ion zerfallt an der 
Anode in Sauerstoff und Platinchlorid. Zur 
Entscheidung dieser Annahme machten Verff. 
Ueberfuhrungsmessungen , denen sie solche von 
Goldchlorid, welches ahnliches Verhalten zeigt, 
anschlossen. Far die Messungen mussten die 
Sauren selbst benutzt werden (obgleich ja dabei 
das eine Ion, Wasserstoff, nicht bestimmt werden 
konnte), weil das Kaliumsalz unbestandig war. - 
Man gewinnt schdne Pt C14 + 5 HaO- Krystalle, 
wenn man den Niederschlag, den AgNO, in 
ciner Nn2 Pt C16 -Losung giebt , mit siedendem 
Wasser behandelt und das Lhsungswasser ver- 
dunstet. Dass die Saure zweibasisch ist, wurde 
durch Analyse ihrcs Ag-Salzes bestatigt. Bei den 
Ueberiuhrungsmessungeii wurde Platin und Chlor 
bestimmt. Der Umstancl, dass sich urn die Kathode 
herum das Verhaltnis Pt : 4 Cl = 1,374 nach der 
Elektrolyse wieder fand, beweist, dass Platin 
und Chlor gleich schnell nach derselben Kich- 
tung, d. h. geineinsam, gewandert waren. Die 
gefundenen Zahlen sind berechnet in der An- 
nahme, dass die Saure zweibasisch ist und die 

Ionen ptc140 und H enthalt. 
2 

Ue berf ii h r u  II gszah 1 

H 
Pt Cl.& 0 

H2 0 
__- auf I Teil 

Pt CIA OH, 2 

14,494 0,146 0,854 
46,817 0,126 0,874 

An der Kathocle hattcn sic11 in der konzen- 
trierten Losung nur 77''/0 der nach dem F a r a -  
dayschen Gesetz (Pt als vierwertig gerechnet) 

berechneten Menge Pt abgeschieden. Es waren 
also 23°/0 des Stromes zur Bildung von Platin- 
chlorur verwandt. 

Aehnlich wie oben das Platinchlorid, wurde 
das saurefreie G ol d c h lo  rid durch Digerieren 
mit Silbersalz gewonnen, und zwar mit Ag,CO,, 
da die durch Zusatz von AgNO, entstehende 
Salpetersaure das Silbersalz zersetzte. Analyse 
des schliesslich resultierenden Salzes ergab mit 
dcr nach der Forinel Au CI,OAg, berechneten 
prozeritiialen Zusammensetzung iibereinstimmende 
Werte. Die Alkalisalze dieser Saure sind noch 
unbestandiger, als die der Platinsaure, so dass 
auch hier wieder filr die Ueberftihrungsmessungen 
'die Saure genommen werden musste. Das Gold 
( ',I3 Auj  schied sich in den konzentrierten 
Lasungen iiquivalent ab , in den verdihnten 
wui de auch hier Wasserstoff mit abgeschieden. 

Ueberf i ihrun  gszahl 

H 
Au C& 0 ffB 0 

auf I Teil 
Au 0, OH, 2 

3,2291 0,232 0,768 
7,3752 0,233 0,767 

46,190 0,227 0,773 
Auch bei dieser Berechnung ist die Saure 

als zweibasisch angenonimen ; die grossen Ueber- 
fuhrungszahlen des Anions lassen v ie l le ich t  
darauf schliessen , dass die Ionen Au CIS OH 
und H sind, dass also die Saure einbasisch ist. 
Die Ueberftihrungszahl A u  CI, OH wilrde sich 
unter letzterer Annahme halb so gross ergeben. 

,,Die beiden Sauren bilden also eine be- 
sondere Klassc von Sauren, fur die sich bei 
weiterem Suchen wahrscheinlich noch mehr Re- 
prasentanten finden lasscn wurden. Sie treten 
mit einem Molekul H20 in engeren Zusammen- 
hang und veranlassen die leichte Spaltbarkeit 
desselben , analog den Anhydriden der Sauer- 
stoffsauren. - Die Chloride des Goldes und 
des Platins sind hdchst wahrscheinlich keine 
Elektrolyte, bilden aber Zwischenglieder zwischen 
den basischen Chlormetallen, welche Salze und 
Elektrolyte sind, und den sauren , bei welchen, 
wenn sie mit Wasser zusammenkommen , die 
Bestandteile sich sogleich unter starker Warme- 
entwicklung gcgenseitig austauschen, so dass Salz- 
saure und cine Sauerstoffsaure entstehen. Diesem 
Austausch unterliegen Platinchlorid und Gold- 
chlorid nur mit starken, basischcn Oxyden, und 
zwar langsam, in inessbarer Zeit." 

Die Kontakt-Potentiale zwischen Metalled 
und geschmolzenen Salzen und die Dissocia- 
tion geschmolzener Salze. C. Mac Cheyne 

H. D. 
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Gordon .  Zeitschr. f .  phys. Chemie 28, 302 bis 
3 I 2 (I 899). Die Messungen verdienen Interesse, 
weil sie im Zusammenhang mit der Theorie der 
Kontaktpotentiale stehen und Schltbse auf die 
Dissociation geschmolzener Salze zu ziehen ge- 
statten. - Es wurden Ketten des Typus 

in 

untersucht und die Werte init den nach der 
N e r  n s t schen Formel 

a 

I 

bercchneten verglichen. - Dic 
Montierung der zu messenden 
Zelle in dem Dampfbad von kon- m 
stanter Temperatur ist durch 
Fig. 51 veranschaulicht. Der 
Glascylinder D ,  der als Dampf- 

H W 

I mantel dicnt, ' ist bei W mit 
Quecksilber oder Woodschem 
Metal1 init dem gusseisernen 
KastenJ abgedichtet, der sieden- 
des Diphenylamin (298") odcr 
Chinolin (234O) enthalt. Das 
Reagenzrohr C enthalt ausser 
dem Thermometer T die beiden 
Rdhren a, und a ,  init Silber- 
drahtelektroden E, und E2 und 
mit den zu untcrsuchenden 
Ldsungen gefullt. Verbindungs- 
flussigkeit ( S )  war entweder 
N a N 0 3  + KNO,  (wegen des 
niedrigen Schmelzpunktes dieses 
Gemisches wurde es reineii 
Salzen vorgezogen) , oder sie 

1 hatte dieselbe Zusammensetzung 
wie die am wenigsten konzentrierte 

Ldsungeii durch Abwagen herge- 
stellt waren, mussten dieMolekular- 
konzentrationen durch Dichte- 

Fig. 51. messungen ermittelt werden. Die 
so gefundene 'Tabelle ist 

Elektrodenflussigkeit. Weil diesc 

Gewichtsprozente Spezif. Mol. AgNO, 

01 I Ii84 0,0108 
I - 0, I I (geschatzt) 

AgNO, Gew. irri Liter 

I 0  2,02 1,16 
50 2,61 7i68 

I 0 0  3,82 22i5 

Folgende Tabelle enthalt die Potential- 
messungen, verglichen init den nach der 
Nerns  tschen Formel berechneten Werten. 

Die Werte sanken schnell von Beginn der 
Erhitzung ab ; nach erneuter Fitllung wurden 
jedoch wieder die alten Werte erhalten; wahr- 
scheinlich reagierten die Elektrodeii mit den 

E. M. K. 
t = 2 3 4 0  t = * o  Prozent Ag NO, 

L-I LOsung I1 ber. I b e o b i (  ber. beob. - 

0,102 0,100 0.115 0,112 
0,082 0,071 0,093 0,080 

I00 50 0,045 0,039 0,05[ 0,045 
50 

Lbsungen. Die Potentialdifferenz an der Be- 
ruhrung der Ldsungen wurde vernachlassigt, 
da bekanntlich die Ueberfithrungszahlen , die 
allcin darauf von Einfluss sind, bei den liohen 
Temperaturen nach den vorliegenden Messungen 
alle nicht weit von 0,5 entfernt liegen. Die 
Uebereinstimmung bei den v e r d ti n n t e n 
Ldsungen zeigt, d a s s  h ie r  d ie  Gasgese t ze  
Gol t igke i t  haben ,  und dass die Dissociation 
vollstandig ist. Bei den k o n z e n t r i e r t e r e n  
Ldsungen scheint die Unvollstandigkeit der 
Dissociation die Werte zu beeinflussen, und 
hat man hier ein Mittel , den Dissociationsgrad 
fur eine 50- und IOO prozentige Silbernitratldsung 
ZU berechnen. Folgende Tabelle ist aus den 
Werten bei t = 236" ermittelt , unter der Vor- 
aussetzung , dass bei 0,  I prozentiger Lasung die 
Dissociation annahernd vollstandig ist. 

Dissociations- L Prozent log 2 c, grad 

50 . . 2,8508 2,6912 0,69 
TOO . . 3,3172 3,0784 0,58 

Der Wert 0,58 ffir reines geschmolzenes 
Silbernitrat scheint auf den ersten Blick etwas 
unwahrscheinlich , da reine Substanzen, z. B. 
Wasser oder Sauren , sehr wenig dissociiert zu 
sein pflegen. Die Messungen der Leitfahigkeit, 
z. B. von Po inca re ,  beweisen jedoch ein ganz 
anderes Verhalten der geschmolzenen Sub- 
stanzen. Bei den Flussigkeiten gewehnlicher 
Temperatur steigt die Leitfahigkeit unverhaltnis- 
inassig stark durch das Vermischen und wird 
erst in vielen Fallen dadurch messbar; bei den 
geschmolzenen Salzen setzt sich dagegen die 
Leitfahigkeit fast additiv aus derjenigen der 
getrennten Salze zusammen. H. D. 

ber. beob. 

Ueber die elektromotorische Kraft von 
einigen Konzentrationsketten und Kupfer-Zink- 
Elementen in organischen Ldsungsmitteln. 
R. Sa lvador i .  Gazetta chimica 29, 498-500 
(1899). Verf. giebt zwei Tabellen, eine ent- 
haltend die Potentialdifferenz Cu-Zn in Salz- 
saure und Trichloressigsaure, die geldst sind in 
Wasser, Methylalkohol, Aethylalkohol und Aceton 
bei je  zwei verschiedenen Konzentrationen; die 
andere enthglt die elektromotorischen Krafte 
von Konzentrationsketten Zn I KCZ I KCZ I Zn, 
wiihrend das Chlorkalium in Aethyl- , Methyl- 
alkohol oder Wasser geldst ist. Da Verf. keine 

ca c1 
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Betrachtungen uber den Befund anstellt (es sol1 
eine ausfahrlichere Veroffentlichung folgen) und 
die Zahlen, besonders der letzten Tabelle, zu 
luckenhaft sind, urn solche anzustellen, sei das 
ausfiihrliche Referat bis zum Erscheinen der an- 
gekandigten Arbeit verschoben. H. D. 

ELEKTRISCHE ENERGIE , ERZEUGUNG 
UND SPEICHERUNG. 

Akkumulatoren f i r  elektrische Automobilen. 
J. Reyva l ,  L'eclair. electr. 22, 94-98 (1899). 
Es werden die Typen des BGS-,  des Blot-Fulmen 
und des Osburn- Akkurnulators vorn Standpunkt 
der Anwendbarkeit in elektrischen Fahrzeugen 
besprochen. H. D. 

A. G. A d a m s o n  und T h .  W. A l l a n  be- 
schreiben in dem Engl. Pat. Nr. 1735 (1898) eine 

I 

Spannung bis 200 Volt betragen; vergl. die 
gleichen Patente Nr. 1069 (1896) u. 23442 (1897). 

E. 

J. von  d e r  Poppenburg .  Engl. Pat. Nr. 848 
(I 898) baut eine galvanische Batterie aus ICohle, 
einem Depolarisator, einer Erregerflussigkeit und 
einer Metallelektrode in der Weise, dass er je 
nach der Beschaffenheit der Fullung und der 
Elektrode ein gewdhnliches Element oder einen 
Akkumulator erhalt. Der Depolarisator bestcht 
aus Metalloxyden oder -superoxyden, die in 
Wasser und vertliinnter Schwefelsaure unldslich 
sein riiussen (z. B. MtiO,, PbO,); als Anode 
dient Zink oder Blei, als Erregerflossigkeit 
Salmiakldsung oder verdunnte Schwefelsaure, je  
nachdem ein Element oder ein Akkumulator 
gewunscht wird. Eine eigentumliche, nicht ganz 
verstandliche Rolle bei der Erfindung spielt eine 
Fullrnasse (D in Fig. 53) aus Sulfaten, die in 
Wasser und verdiinnter Schwefelsaure nicht 
lijslich sind (z. B. CrrS04, PbSO,, Pariser 
Pflaster!) mit oder ohne Beiinischung eines 
Chlorates. Diese Masse liegt am Boden des 
Gefasses und ist durch eine pordse Schicht (E) 

von der Metallelektrode rretrennt 

n: 

Fig. 52. 

Gussform ftir Akkumulatorplatten , die sich 
durch Einfachheit auszeichnet. Aus der Fig. 52 
geht die Konstruktion genugend deutlich hervor. 

E. 

P. La fa rgue  und E. Droue t  lassen sich in 
dem Engl. Pat. Nr. 6022 (1898) das Bunsen- 
element (Zn I H,SO, I HNO, I C) patentieren; 
sie fogen zu der Salpetersaure noch Natriurn- 
chlorat, sonst ist in der Erfindung nichts Neues 
zu erblicken. E. 

Ch. Pol lak ,  Engl. Pat. Nr. 933 (1898), kon- 
struiert Kondensatoren oder Stromtransforma- 
taren nach dein bekannten ihin patentierten 
Verfahren mittels Aluminium. Unter Anwendung 
von Seifenlosung von 5 o/,, kann die kritische 

Die ausgehohlte Kohle ist -niit' der 
Depolarisationsinasse gefullt und 
aussen mit Asphalt iiberstrichen. 

Fig. j3. 

Der innere Widerstantl des Elernentes durfte 
schr gross sein. E. 

APPARATE FUR DIE ELEKTRO- 
CHEMISCHE TECHNIIC. 

Optisches Elektrometer fiir hohe Spannungen. 
F. Pockels .  Mechaniker 7, 29-31 (1898). Quarz 
gndert seine Doppelbrechung unter dein Einfluss 
eines elektrischen Feldes, dessen Kraftlinien zur 
Hauptaxe des Quarzkrystalls senkrecht laufen. 
Diese optische Wirkung tritt sofort nach Auf- 
treten der Spannung ein, so class auch kurz 
aadauernde Potentialcliffercnzen gemessen werden 
kijnnen, und ist der Starke der Spannung pro- 
portional. Da die Brechungsanderung ihr Zeichen 
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